
 
 

 

 

Liebe Demokrat*innen,  

noch immer verharren wir alle in einer Situation, die durch Unsicherheiten und Unabwäg-

barkeiten geprägt ist. Die großen Entbehrungen, welche die Pandemie uns allen auferlegt 

hat, sind noch nicht vorüber und werden uns wohl noch eine Weile beschäftigen, auch 

wenn die steigende Zahl der Impfungen und sinkende Inzidenzzahlen hoffnungsvoller als 

zuvor in die Zukunft blicken lassen. Immer mehr Menschen werden geimpft und schützen 

somit sich selbst und ihre Umwelt vor dem gefährlichen Virus. Leider werden gleichzeitig 

die Stimmen derer nicht leiser, die versuchen, diesen Hoffnungsschimmer zu verteufeln 

und ihn in sein Gegenteil zu verkehren. Vor allem im Netz kursieren krude Theorien dar-

über, was die Impfungen angeblich mit uns – und vor allem – wer etwas mit uns macht. 

Dabei tritt auch der antisemitische Anstrich vieler Verschwörungserzählungen besonders 

deutlich zu Tage: Für das Übel in der Welt werden nicht komplexe, natürliche und/oder 

gesellschaftliche Zustände und Katastrophen verantwortlich gemacht, sondern eine her-

beiphantasierte Elite, welche skrupellos und egoistisch die Geschicke der Welt lenkt. An-

tisemitismus hat Konjunktur, ob in Form verworrener Verschwörungsmythen, absurder 

NS-Vergleiche, offen antisemitischer Äußerungen auf Demonstrationen sowie im Netz o-

der direkter nackter Gewalt. Antisemitische Straftaten haben im Jahr 2020 um 15,70 % 

gegenüber dem Vorjahr zugenommen, die Zahl von 2351 antisemitisch motivierten Straf-

taten bezeichnet einen Höchststand seit dem Beginn der statistischen Erfassung politisch 



                                                   
1 pmk-2020-bundesweite-fallzahlen.pdf;jsessio-
nid=D2C1FEFCD98BF42AF664BB382A7D714F.1_cid364 

motivierter Kriminalität im Jahr 2001.1 Auch die erneute Eskalation der Gewalt im Nahen 

Osten förderte antisemitische Vorurteile zu Tage. Gleichzeitig werden auch antimuslimi-

sche Ressentiments laut, die muslimischen Menschen oder Menschen mit tatsächlicher 

oder vermeintlicher Migrationsgeschichte pauschal antisemitische Einstellungen unter-

stellen. Die scheinbare Sorge um das Wohl von Menschen jüdischen Glaubens dient hier 

in erster Linie als Vehikel, um die eigene nationalistische Weltsicht zu legitimieren und 

vom Problem des Antisemitismus in der sogenannten Mitte der Gesellschaft abzulenken. 

So scheint es, als habe es in den letzten Jahren kaum einen geeigneteren Zeitpunkt gege-

ben, sich engagiert und mutig dem antisemitischen und antimuslimischen Hass, den de-

mokratie- und vernunftfeindlichen Verschwörungsideologien entgegenzustellen. Die Part-

nerschaft für Demokratie „Vielfalt in Langen“ ist daher froh, dass in diesem Jahr Formate 

geplant sind und Aktionen durchgeführt wurden, die genau diese Themen bedienen und 

im lokalen Rahmen dem Wunsch nach Mitmenschlichkeit, Demokratie und Vernunft eine 

Stimme verleihen. Allen voran sind und waren es die Kinder und Jugendlichen des Jugend-

forums, welche, wie am Tag des Grundgesetzes, mit einer Plakat- und Kreideaktion ein 

Zeichen für die Wichtigkeit der demokratischen Grundwerte unserer Gesellschaft setzten. 

Zudem ist aktuell, ebenfalls auf Wunsch von Mitgliedern des Jugendforums, ein Workshop 

angedacht, der über Verschwörungsideologien und ihre gefährlichen Inhalte anhand prak-

tischer Beispiele aufklären und einen geeigneten Umgang mit ihnen ermöglichen soll. Es 

freut uns zudem, dass dem derzeitigen Stand der Planung nach viele Veranstaltungen zu 

den Themen jüdischer Geschichte, Tradition und Kultur, die im Rahmen der interkulturel-

len Wochen in Langen stattfinden sollen, auch tatsächlich stattfinden können. Hierzu wird 

es im nächsten Newsletter noch nähere Informationen geben. Wir hoffen, auf diesem 

Wege einen Beitrag zu einem vielfältigen, ressentimentfreien und versöhnlichen Mitei-

nander zu leisten, in welchem kulturelle und religiöse Diversität nicht als Hindernis, son-

dern als Bereicherung des eigenen Daseins begriffen wird. Viel Spaß beim Lesen! 

 
 
Aktuelles „Vielfalt in Langen“ 
Neuer Ansprechpartner bei „Vielfalt in Langen“ 
Projektvorhaben gesucht 
Demokratiekonferenz 2021 
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Aktion zum „Tag des Grundgesetzes“ 
 
Informationen aus dem Netzwerk 
Monitoring-Bericht des Beratungsnetzwerks 
 
Angebote aus dem Netzwerk 
Vernetzungstreffen „Erinnern in der Migrationsgesellschaft“  
Online-Fachtag "Antimuslimischer Rassismus. ERKENNEN, VERSTEHEN, HANDELN!" 
Filmprojekt „Die da oben“ 
Website „Nichts gegen Juden“ 
Sternfahrt „Ein Stern für Hanau“ 
Das Portal „Stark im Amt“ 
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Aktuelles „Vielfalt in Langen“ 

 

  

 
  

Neuer Ansprechpartner bei „Vielfalt in Langen“ 
Wie bereits im letzten Newsletter angekündigt, ist die bishe-
rige lokale Ansprechpartnerin der Koordinierungs- und Fach-
stelle von „Vielfalt in Langen“, Lea Wissel, Anfang Juni in El-
ternzeit gegangen. An dieser Stelle darf ich mich als ihre Ver-
tretung vorstellen: Mein Name ist Frederic Pauls, ich habe 
Geschichte, Politikwissenschaften und Politische Theorie 
studiert und freue mich nun sehr, an dem wichtigen und viel-
fältigen Projekt „Vielfalt in Langen“ mitarbeiten zu dürfen. 
Während meines Studiums arbeitete ich als pädagogischer 
Berater an einer Jugendbildungsstätte sowie als Musikleh-
rer, zudem war ich in der politischen Bildungsarbeit ehren-
amtlich aktiv. Nun bin ich sehr gespannt auf das kommende Jahr, innovative Projekte und viele 
neue Gesichter. Schon im ersten Monat durfte ich erfahren: Langen ist eine ganz besondere 
Stadt, in der viele mutige und engagierte Menschen sich in einfallsreicher Weise für ein offe-
nes, friedliches, vielfältiges und demokratisches Zusammenleben einsetzen. Für Fragen und 
Anregungen stehe ich Ihnen sehr gerne zur Verfügung. An den Kontaktdaten (unten stehend) 
hat sich diesbezüglich nichts geändert. Ich bin zuversichtlich, dass – nun auch mit meiner Un-
terstützung – das Projekt „Vielfalt in Langen“ weiterhin eine stabile Säule zivilgesellschaftlichen 
Engagements und gesellschaftlichen Zusammenhalts in Langen sein wird.  

E-Mail:     demokratieleben@langen.de  

Telefon:   0160 90989353 

 

  
 



 

 

Projekte 

Neue Projektvorhaben gesucht! 

Nach wie vor besteht für alle, die sich für Demokratieförderung, Vielfalt und Extremismusprä-
vention in Langen engagieren möchten, die Möglichkeit, ihre Projekte durch die Partnerschaft 
für Demokratie „Vielfalt in Langen“ fördern zu lassen. Wir freuen uns über spannende, inno-
vative Projektideen und kreative, couragierte Projektträger*innen, die in der zweiten Jahres-
hälfte das Angebot der durch „Vielfalt in Langen“ geförderten Projekte bereichern möchten. 
Wenden Sie sich hierfür gerne, auch bei Fragen und Unklarheiten, an Frederic Pauls von der 
Fach- und Koordinierungsstelle (Kontaktdaten obenstehend). Weitere Informationen finden 
Sie auf der Homepage der Stadt Langen sowie auf der Facebookseite der Partnerschaften für 
Demokratie im Kreis Offenbach. 
 

 

  

 

Rückblick 

Demokratiekonferenz 2021 

Am 26. April 2021 fand die diesjährige Demokratiekonferenz von „Vielfalt in Langen“ mit rund 
50 Gästen erstmals digital statt. Nach der Begrüßungsrede des Langener Bürgermeisters Prof. 
Dr. Jan Werner erläuterte Dr. Reiner Becker (Leiter des Demokratiezentrums, Philipps-Univer-
sität Marburg) in seinem Fachvortrag „Demokratisches Handeln, in unsicheren Zeiten“ ein La-
gebild der aktuellen gesellschaftspolitischen Situation in Deutschland und weltweit. Dabei 
sprach er zentrale Herausforderungen an wie u.a. die weltweite Migration, den Klimawandel, 
die Globalisierung und Digitalisierung und deren Auswirkungen auf die Demokratie. Er resü-
mierte, möglicherweise sei das Engagement für Demokratie noch nie so ernst gewesen wie 
jetzt und dass Demokratie gelernt werden muss – immer wieder, tagtäglich und bis ins hohe 
Alter hinein. Gesellschaftlicher Zusammenhalt ließe sich vor allem auf der kommunalen Ebene 
stärken. Dank zahlreicher Beiträge, Anmerkungen und Nachfragen von den teilnehmenden 
Langener*innen wurde der Wunsch deutlich, die jahrzehntelange Tradition einer aktiven und 
couragierten Zivilgesellschaft fortzusetzen, die sich für eine offene, vielfältige und demokrati-
sche (Stadt-) Gesellschaft einsetzt.  
Auch wurde die Wichtigkeit breiter demokratischer Teilhabe und Möglichkeiten der Partizipa-
tion betont. Wir empfinden es als großen Erfolg, viele derer, die engagiert an diesem Ziel ar-
beiten, in der Demokratiekonferenz an einen Tisch gebracht und einen, wenn auch kurzen, 
Austausch ermöglicht zu haben. Wir hoffen, durch die Demokratiekonferenz noch einmal ge-
zeigt zu haben, dass die Partnerschaft für Demokratie „Vielfalt in Langen“ einen wertvollen 
Beitrag zur Erreichung dieses Ziels beitragen kann und danken allen, die teilgenommen haben. 

 

 

https://www.langen.de/de/demokratie-leben.html
https://www.facebook.com/Vielfalt-im-Kreis-Offenbach-1526789687449814


Rückblick 
 

Aktion des Jugendforums zum „Tag 
des Grundgesetzes“ 

Durch eine Plakat- und Kreideaktion hat das Jugendforum mit Unter-
stützung durch „Vielfalt in Langen“ auf den Tag des Grundgesetzes 
am 23. Mai aufmerksam gemacht. Im Vorfeld des 23. Mai wurden 
hierfür Kreide und kleine Grundgesetzbücher an Interessierte 
verschickt, um in der eigenen Hofeinfahrt ein Bild zu malen 
oder ein kleines Statement zum Grundgesetz und den Grund-
rechten aufzuschreiben. Am Tag des Grundgesetzes selbst lu-
den die Kinder und Jugendlichen 
des Jugendforums dazu ein, in der Long-Eaton-Anlage Bot-
schaften rund um das Grundgesetz auf Pappschildern an einer 
Wäscheleine aufzuhängen, auf den Hof der Petrus Gemeinde 
zu zeichnen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Nähere Infor-
mation zum Jugendforum und seinen Aktivitäten gibt es hier:  
 
Link | Instagram  
 

 
 

  

Informationen aus dem Netzwerk 

 

  
 

 

 

 

Publikationen 

Aktuelles aus dem Beratungsnetz-
werk 
Das Beratungsnetzwerk Hessen hat den Monitoring-Be-
richt für die Monate März und April 2021 veröffentlicht. 
Die Monitoring-Berichte der Monate davor sowie des ver-
gangenen Jahres finden Interessierte hier. 

Monitoringbericht März/April 2021 | Link 

    
 

     

  

 

  

Angebote aus dem Netzwerk 

 

  
 

https://www.langen.de/de/jugendforum.html
https://www.instagram.com/jufolangen/?hl=de
https://beratungsnetzwerk-hessen.de/infos-presse/monitoring-berichte/
https://beratungsnetzwerk-hessen.de/wp-content/uploads/2021/05/Hessen-Monitoring-final_Maerz-April-2021_2-1.pdf
https://beratungsnetzwerk-hessen.de/


 

 

Vernetzungstreffen 

Vernetzungstreffen für Multiplikator*innen „Erinnern in 
der  Migrationsgesellschaft“ 
Im September findet in Nürnberg ein Vernetzungstreffen für Multiplikator*innen zum Thema 
"Erinnern in der Migrationsgesellschaft" statt. Das Treffen wird vom Anne Frank Zentrum ge-
meinsam mit Gegen Vergessen - für Demokratie e.V. organisiert und gefördert im Rahmen des 
Bundesprogramms „Demokratie leben!“. Im Kern des Vernetzungstreffen stehen die Themen 
Geschichtsnarrative und Erinnerungskulturen in der pluralen Gesellschaft sowie vor dem Hin-
tergrund der nationalsozialistischen Verbrechen, der deutschen Kolonialgeschichte und aktu-
eller antisemitischer und rassistischer Gewalt. Dabei geht es auch insbesondere um die Frage 
nach einer zeitgemäßen Geschichtsvermittlung besonders für junge Menschen. Interessierte 
können sich bis zum 12. Juli anmelden. Die Anzahl der Teilnehmer*innen ist auf 30 beschränkt, 
pro Institution kann nur eine Person teilnehmen.  
 
Do. 23.9. – Fr. 24.9. | Präsensveranstaltung mit Übernachtung 

Flyer 

 

Onlineveranstaltung 

„Antimuslimischer Rassismus. ERKENNEN, VERSTEHEN, 
HANDELN!“ 
 
Das Netzwerk gegen Rechtsextremismus und Rassismus im Kreis Groß-Gerau lädt Ende Juni ein 
zum Online-Fachtag „Antimuslimischer Rassismus. ERKENNEN, VERSTEHEN, HANDELN!“. Das 
Programm des Fachtages besteht aus einem Einführungsvortrag zum Thema antimuslimischer 
Rassismus, einem Workshop, der Vorstellung von „CLAIM“, der Allianz gegen Islam- und Mus-
limfeindlichkeit sowie der Vorstellung von „I Report“, einem einheitlichen System zur Erfas-
sung von antimuslimischen Diskriminierungen und Übergriffen, an dem „CLAIM“ seit Jahren 
arbeitet. Um Anmeldung wird bis zum 27. Juni gebeten, und zwar unter netzwerk-demokra-
tie@kreisgg.de  

Mo. 29.6., 9 – 16 Uhr | Onlineangebot 

Link  

 

https://www.gegen-vergessen.de/fileadmin/user_upload/Gegen_Vergessen/Veranstaltungen/Diverse/Save_the_Date_Erinnern_in_der_Migrationsgesellschaft.pdf
mailto:netzwerk-demokratie@kreisgg.de
mailto:netzwerk-demokratie@kreisgg.de
https://beratungsnetzwerk-hessen.de/wp-content/uploads/2021/06/Flyer-Antimuslimischer-Rassismus-Webversion.pdf


Filmprojekt 

„Die da oben!“ 
Das Medienprojekt Wuppertal sucht nach interessierten Jugendlichen, die Lust haben sich am 
Filmprojekt „Die da oben“ zu den Themen Verschwörungsmythen, Falschinformationen und 
Misstrauen gegenüber der Demokratie zu beteiligen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, 
dass filmische Vorkenntnisse nicht vonnöten sind, sofern das Bedürfnis nach einer persönli-
chen und kritischen Beschäftigung mit der Thematik vorhanden ist. Im Projekt soll sich thema-
tisch mit Verschwörungsideologien, Fake-News und dem Misstrauen in die Demokratie sowie 
der Bedeutung und der Gefahr dieser Erscheinungen für das Zusammenleben auseinanderge-
setzt werden. Diesen Themen sollen sich Jugendliche im Rahmen von Filmprojekten widmen, 
in denen Dokumentarfilme und Kurzspielfilme entstehen sollen welche schließlich als Material 
politischer Bildung dienen werden. Angemeldet werden kann sich hier: info@medienprojekt-
wuppertal.de.  

Link | Instagram | Facebook 

 

Website 

„Nichts gegen Juden“ 
Mit der Website „Nichts-gegen-juden“ stellt die Amadeu Antonio Stiftung ein wertvolles online 
Tool zur Verfügung, welches im digitalen und analogen Alltag antisemitische Aussagen und Pa-
rolen als solche entlarvt und zugleich pointierte und intelligente Gegenreden für ein direktes 
Eingreifen parat hält. Die hier zusammengestellten Kommentare zu antisemitischen Kommen-
taren sind also nicht nur praktisch, sondern zugleich auch äußerst informativ und beinhalten 
in komprimierter Form die Fakten, mit denen man antisemitischen Parolen couragiert entge-
gentreten kann.  

Link  

Rückblick 

„Ein Stern für Hanau“  
 

Viele Menschen folgten dem Aufruf der Familien der Opfer und 

der Überlebenden des rechten Terroranschlags in Hanau sowie 

der „Initiative 19. Februar Hanau“ und radelten am 19. Juni bei 

glühender Hitze quer durch das Rhein-Main-Gebiet, um an den 

Terroranschlag und seine Opfer zu erinnern, der am 19. Juni ge-

nau 16 Monate zurückliegt. Unter dem Motto „Arsch in den Sat-

tel, Zähne zeigen!“ setzten sie ein deutliches Zeichen für Solida-

rität und gesellschaftlichen Zusammenhalt und forderten „Erin-

nerung, Gerechtigkeit, Aufklärung, Konsequenzen.“ Ebenfalls 

aufgerufen hatten zu der Aktion das Bündnis „BUNT statt braun in Stadt und Kreis Offen-

bach“ sowie die Partnerschaften für Demokratie in Heusenstamm, Dietzenbach und im Kreis 

Offenbach und verschiedenste Akteur*innen.  

Presseartikel  

mailto:info@medienprojekt-wuppertal.de
mailto:info@medienprojekt-wuppertal.de
https://www.medienprojekt-wuppertal.de/filmprojekt-die-da-oben
https://www.instagram.com/medienprojektwuppertal/
https://www.facebook.com/medienprojekt.wuppertal
https://nichts-gegen-juden.de/
https://www.hessenschau.de/gesellschaft/sternfahrt-zum-gedenken-an-die-hanauer-anschlagsopfer,hanau-sternfahrt-102.html


 
 

Online-Portal 

„Stark im Amt“   
 

Beim Portal „Stark im Amt“ handelt es sich um ein Kooperationsprojekt der Körber Stiftung 
mit dem deutschen Städtetag, dem Deutschen Landkreistag und dem Deutschen Städte- und 
Gemeindebund. Im April 2021 wurde es durch den Bundespräsidenten Frank-Walter Stein-
meier freigeschaltet und stellt eine Reaktion auf verbale sowie tätliche Angriffe auf Amtsträ-
ger*innen auf kommunaler Ebene dar. Für diese soll es als Anlaufstelle dienen, um sie mit In-
formationen, Hilfe und Handlungsstrategien zu versorgen.  

Link 

 

  
 

 

   

Weiterführende Links 

 

  

  

 

Aktuelles (z.B. Ausschreibungen, Diskussionen und inhaltliche 

Beiträge oder Veranstaltungshinweise) direkt aus den News-

feeds unserer Partnerschaften für Demokratie im Kreis Offen-

bach und den Netzwerkpartner*innen sowie anstehende Pro-

jekte, Veranstaltungen und Pressemitteilungen, finden Sie/ fin-

dest Du auf unserer Homepage oder Sie besuchen/ Du besuchst 

Vielfalt im Kreis Offenbach auf Facebook. 

 

 

 

Das Demokratiezentrum Hessen des Beratungsnetzwerks Hes-

sen "Gemeinsam für Demokratie und gegen Rechtsextremis-

mus" berät und vernetzt die Partnerschaften für Demokratie auf 

regionaler Ebene. Aktuelle Informationen, Beratungsangebote, 

Publikationen finden Sie/ findet Du unter www.beratungsnetz-

werk-hessen.de. 

 
 

 

Das Landesprogramm "Hessen gegen Extremismus" wird vom 

Hessischen Informations- und Kompetenzzentrum gegen Extre-

mismus (HKE) umgesetzt und vom Hessischen Ministerium des 

Innern und für Sport verantwortet. Hier finden Sie/ findest Du 

weiterführende Informationen zum regionalen Förderer: 

hke.hessen.de. 

 

 

https://www.stark-im-amt.de/
https://vielfalt-im-kreis-offenbach.de/
https://de-de.facebook.com/pages/category/Political-Organization/Vielfalt-im-Kreis-Offenbach-1526789687449814/
http://beratungsnetzwerk-hessen.de/monitoring-berichte
https://www.beratungsnetzwerk-hessen.de/
https://www.beratungsnetzwerk-hessen.de/
https://hke.hessen.de/
https://www.vielfalt-im-kreis-offenbach.de/
http://www.beratungsnetzwerk-hessen.de/
https://hke.hessen.de/


 

Alle aktuellen Meldungen zum Programm "Demokratie leben!" 

des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Ju-

gend sowie Informationen zur kommenden Förderphase 2020 

bis 2024 und Projektbeispiele aus dem bundesweiten Netzwerk, 

finden Sie/ findest du unter www.demokratie-leben.de. 

 
 

 

Vielen Dank für Ihr/Dein Interesse an unseren Informationen!  

Wir freuen uns über Ihre/Deine Fragen oder Rückmeldungen zum Newsletter! 

Bleiben Sie/ bleibt gesund! 

 

Ihre/Eure   

PARTNERSCHAFT FÜR DEMOKRATIE „VIELFALT IN LANGEN“ 
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